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Eckart Klein 

EINFÜHRUNG 

Zu unserer Fachtagung darf ich Sie sehr herzlich willkommen heißen. Mein 
Gruß gilt insbesondere den Referenten und den Teilnehmern an der Podi-
umsdiskussion, aber auch allen anderen Anwesenden. 

Unsere Tagung ist durch drei Besonderheiten ausgezeichnet. Zum einen 
durch die Hochrangigkeit und nicht zu übertreffende fachliche Kompetenz der 
Referenten. Es ist schwerlich im Rahmen bisheriger Veranstaltungen der Fach-
gruppe Rechtswissenschaft möglich gewesen, thematisch so unmittelbar durch 
ihre praktische Tätigkeit und eigene Erfahrung ausgewiesene Referenten zu 
gewinnen. Ich bin Ihnen, meine Herren, daher sehr zu Dank verpflichtet, daß 
Sie diese Aufgabe übernommen haben. 

Ich bin mir bewußt, daß Ihre Gewinnung schwerlich gelungen wäre, hätte 
sich nicht der Bundesrat sehr entgegenkommend dazu bereiterklärt, daß wir 
diese Tagung in Abstimmung mit ihm durchfuhren können. Ich habe dem stell-
vertretenden Direktor des Bundesrates, Herrn Dr. Dästner, der zugleich einer 
unserer Referenten ist, und Herrn Dr. Risse flir ihre diesbezügliche Unterstüt-
zung sehr zu danken. 

Schließlich, und das ist die dritte Besonderheit der Tagung, haben wir es mit 
einem Thema zu tun, das bisher wenig, sogar unter manchen der hier zu disku-
tierenden Aspekten noch überhaupt nicht behandelt wurde. Wir fragen ja nach 
der "Rolle des Bundesrates und Länder im Prozeß der deutschen Einheit". Zum 
allgemeinen Verständnis des Themas zwei Anmerkungen vorweg, bevor ich 
etwas näher auf die Themenstellung im einzelnen eingehe. 

Zunächst wird unsere Betrachtung nicht zeitlich auf ein bestimmtes Datum 
fixiert. Demgemäß wird vom "Prozeß der deutschen Einheit" gesprochen. Er-
faßt ist damit zum einen die Zeitspanne vom Mauerfall bis zum 3. Oktober 
1990, also die dramatische Zeit der Herstellung der sogenannten "äußeren Ein-
heit" mit den wegbestimmenden innerdeutschen Verträgen und dem Zwei-Plus-
Vier-Vertrag, zum andern aber auch die Zeit danach, die bis heute reicht, näm-
lich die Zeit des Vollzugs der Einheit, die Herstellung der "inneren Einheit". Es 
ist offenkundig, daß sich beides prozeßhaft vollzogen hat und noch vollzieht, 
immer wieder angestoßen von Grundsatz- und Einzelentscheidungen und ab-
hängig vom Verlauf der großen und kleinen Politik. 
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In diesem Prozeß der Einheitsgewinnung gab es und gibt es stets viele, wich-
tige und weniger wichtige, Akteure. Vieles ist gesagt und geschrieben worden 
über die Rolle einzelner, des Bundeskanzlers etwa, des damaligen Bundesmini-
sters des Innem, des damaligen Kanzlerkandidaten der Opposition und anderer. 
Wir wollen dagegen fragen, in welcher Weise die Länder oder der Bundesrat 
diesen Einigungsprozeß - im äußeren und inneren Sinn - bestimmt oder jeden-
falls beeintlußt haben und noch beeinflussen. Diese Frage ist in einem Bundes-
staat, in dem die Länder die Glieder des Ganzen sind, legitim. 

Zu Beginn soll eine Vergewisserung über die "Funktion und Stellung des 
Bundesrates stehen". Herr Professor Rudolf, Staats- und Völkerrechtler und 
ehemaliger Staatssekretär im Ministerium der Justiz des Landes Rheinland-
Pfalz, hat in vielen Amtsjahren intensive einschlägige Erfahrung gewonnen. Das 
Thema "Bundesrat" allgemein hat angesichts der aktuellen Steuerreformkrise 
eine vom Veranstalter weder geplante noch in dieser Form gewollte Aktualität 
gewonnen. Zwar ist das Thema "Parteipolitik im Bundesrat" nicht neu 1• Heute 
werden aber schwere Angriffe gegen den Bundesrat und die grundgesetzliche 
Ausprägung des Föderalismus insgesamt geführt. Der Bundesrat wird als ein-
deutige Fehlkonstruktion apostrophiert. So wandelt sich das Einführungsthema 
unversehens zu einem Grundsatzthema. 

Herr Dr. Dästner wird aus intimer Kenntnis der Vorgänge über die "Mitwir-
kung der Länder bei den Entscheidungen zur Wiederherstellung der Einheit 
Deutschlands" sprechen. In diesem Referat werden wir in die Jahre 1989/90 
zurückgeführt, in denen die Einheit, die äußere Einheit, zu schmieden war. 
Welchen Anteil haben die Länder oder jedenfalls einzelne Länder oder Landes-
politiker an der endlich möglich gewordenen Lösung der nationalen Frage ge-
habt? Zweifellos dominierte der Bund. Aber gingen die Entscheidungen an der 
Länderebene vorbei, gab es vielleicht von dort sogar Hemmnisse? 

Mit dem Thema "Der Anteil der alten Länder beim Aufbau von Verwaltung 
und Justiz in den neuen Ländern" geraten wir in den Zeitraum nach dem 3. 
Oktober 1990. Herr Regierungspräsident Wicker, als ehemaliger Staatssekretär 
in Sachsen unmittelbar an diesen Aufbaumaßnahmen beteiligt, wird hierüber 
näher informieren. Die gewaltige Anstrengung, die bei der Einrichtung der 
administrativen und justitiellen Infrastruktur der neuen Länder nötig war, wird 
meist nur als allgemeine Größe wahrgenommen. Es ist aus Kompetenzgründen 
klar, daß in diesem Bereich primär die Länder, die alten Länder, wenn auch 
keineswegs exklusiv, tätig werden mußten. Haben hier alle Länder, natürlich im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten, gleichmäßig Hilfe geleistet? Gab es politisch 
motivierte Verweigerungshaltung - ungeachtet etwa der einigungsvertragliehen 

1 Vgl. etwa Hans H. Klein, Parteipolitik im Bundesrat?, Die öffentliche Verwaltung (DÖV) 
1971, s. 325 ff. 
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Verpflichtungen (Art. 15 Abs. 2), wonach die anderen Länder und der Bund 
beim Aufbau der Landesverwaltung Verwaltungshilfe leisten? 

Stärker als andere Aspekte ist "Die finanzielle Unterstützung der neuen Län-
der durch die alten Länder" auch schon in der Vergangenheit behandelt worden, 
meist mit einem sehr kritischen Unterton. Häufig ist den alten Ländern eine sehr 
zurückhaltende, um nicht zu sagen: schäbige Politik attestiert und der Vorwurf 
erhoben worden, sich der gesamtstaatlichen Aufgabe finanziell zu versagen. 
Herr Professor Renzsch, der im Finanzministerium Brandenburg eigene Erfah-
rungen gemacht hat, wird uns dankenswerter Weise näher unterrichten. 

Am Samstag morgen wird Herr Dr. Ermisch, auch er ehemaliger Staatsse-
kretär, und zwar im Sächsischen Justizministerium, über ein Thema sprechen, 
das bislang überhaupt keine Darstellung gefunden hat. Es geht um "Die Inte-
grationsleistung des Bundesrates beim Vollzug der Einheit". Wie hat der Bun-
desrat den Einigungsprozeß mitbestimmt, welche Konzeption hat er entwickelt 
oder durchgesetzt, um die Einigung zu erleichtern? Hat er als Begegnungsstätte 
von Politikern in den alten und neuen Ländern - was nicht notwendig gleichbe-
deutend mit westdeutschen und ostdeutschen Politikern ist - eine wesentliche 
integrative Rolle gespielt? 

Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit einer Podiumsdiskussion zu 
"Vollzug und Stand der inneren Einheit", an der Frau Staatsminister a. D. 
Birthler, Herr Ministerpräsident a. D. und Mitglied des Europäischen Parla-
ments Prof. Gomolka und das Mitglied des Deutschen Bundestages Herr Thier-
se teilnehmen werden. Die Moderation hat Herr Dr. Fromme übernommen, der 
wie kaum ein anderer den Einheitsprozeß publizistisch begleitet hat. Allen Ge-
nannten danke ich sehr fllr ihre Bereitschaft, dieses wichtige Thema mit uns zu 
behandeln; die Diskussion wird nach einiger Zeit auch auf das Plenum ausge-
weitet, so daß alle zu Wort kommen können. 

"Vom Mythos der inneren Einheit" war kürzlich die Rede2 -jagen wir ihr, 
die es also in Realität nicht gibt, umsonst nach, träumen wir einen Traum wie 
der schlafende Kaiser im Kyffhäuser oder erkennen wir sie als realitätsfernen 
Traum und tun sie als solche zu Recht ab? Ein Problem so oder so ist die "inne-
re Einheit" nach sieben Jahren allemal - oder ist gar längst alles normal, so wie 
es normal nur sein kann? Verlangen wir mehr als sinnvoll oder notwendig ist? 
Ich bin sicher, daß wir ein wenig Gewißheit oder vielleicht etwas weniger On-
gewißheit am Ende der Tagung haben werden - jedenfalls werden wir viel ge-
lernt haben. 

2 Thomas Rietzschel, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13.09.1997, Nr. 213, Beilage "Bil-
der und Zeiten". 
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